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Hochwasservorsorge im oberen Urselbachtal 
 

 
 
Der Magistrat wird beauftragt,  zusammen mit der  zuständigen Wasserbehörde zu prüfen, ob im  
Bereich des Heidetränktals vorhandene frühere Werkgräben des Urselbachs ebenso wie  dortige 
natürliche  Bodenmulden als Retentionsräume gegen katastrophenartige Starkregenereignisse 
genutzt werden können, um die  entlang des Urselbachs bestehenden Wohn- und Gewerbeareale 
vor Überflutungen und Verschlammungen zu schützen. 
 
 
 
Begründung: 
In Deutschland nehmen die Starkregen-Ereignisse zu und vermehrt kommt es zu 
Überschwemmungen mit  teilweise katastrophalen Schlammlawinen, zuletzt in vor allem in 
Süddeutschland und in Nordrhein-Westfalen. Die Politik muss sich deshalb verstärkt mit Fragen des 
Hochwasserschutzes und der Prävention beschäftigen. 
 
Die Hochwasserbetroffenheit größerer hessischer Fließgewässer ist durch amtlich festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete erfasst – für die Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko liegen 
Hochwassergefahrenkarten aus den Hochwasserrisikomanagementplänen vor. Dagegen besteht an 
kleineren Bachläufen wie dem Urselbach oder abseits von Fließgewässern zumeist keine Erfassung 
der Gefährdung durch Oberflächenabfluss bei Starkregen.  
 
Kommunen in Tallagen sind dabei häufig besonders stark betroffen. Insbesondere solche Städte 
und Gemeinden, die nicht an größeren Gewässern gelegen und damit in den 
Hochwasserrisikomanagementplänen erfasst sind, sind oft nicht auf massiven Oberflächenabfluss 
und daraus folgendes Hochwasser eingestellt. Im Rahmen der globalen Erwärmung wird zusätzlich 
damit gerechnet, dass Starkregenereignisse gerade in den Sommermonaten in Intensität und/oder 
Häufigkeit zunehmen.  
 
Auf die Oberurseler Topographie lässt sich ein solches Szenario durchaus übertragen. Denn der 
Urselbach, der in seinem oberen Lauf ein spürbares Gefälle aufweist,  hat alle Voraussetzungen, 
um bei sintflutartigen Regenfällen von einiger Dauer zu einem reißenden Strom zu werden. Doch 
lässt sich dagegen etwas tun. Denn im neunzehnten Jahrhundert wurden im Heidtränktal  zur 
Wasserspeicherung breite Nebengräben angelegt, die heute ohne großen Aufwand reaktiviert 
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werden können. Ebenso können dort vorhandene natürliche Mulden zum Aufstauen  der 
Wassermassen genutzt werden. 
Auch hier dürfte der Aufwand für die Herrichtung sehr überschaubar sein, der Nutzen aber könnte 
im Ernstfall enorm sein. 
 
 
 
 
gez. Dr. Eggert Winter 
Fraktionsvorsitzender 




